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21 e,nen mit einer dotierten Di~^ »-schichteten Trager aufweist.

•
Bektrodenanordnung nach Ansp^ch 2, dadurch gekennzefchnetdass derTrager aus Metall besteht.

Ela^odananordnung nach 3
,^^

Trager durch e,n SfreckmefallgMerdl, 21) gebildet ist.

etlt ^ '
' * DUrch9^sa*^" («) zun, povrneren FeeK

etektrolyten(3)aufweisen.

Bektrodenanordnung nach einem der Ansprtiche 1 bis S, dadurch gekenn--^-derFesMek^

zeichne dass der polymere FestetektroM (3) den Zwischenraum zwischenden Elektroden
(1, 2) nurteilweise ausfOllt
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Eiektrodenanordnung nach Anspruch 7, dadurch gekenn***^ „=re Festetektrolyt w in VBUMrjrrsiT*
ZWISChenraUm *" Eiektroden (1, 2, angeordne. 1st

Eiektrodenanordnung nach einem der AnsprOche 1 bis 7 h=h „

——c^^s: w n dem 2w,schenraum

E^odenanordnung nach einem der Anspruobe , bis 9
, dadureh

ze,cbnet, dass der polymere Festelekfrolyt (3) auf efner der EUaZTZ
alsOberflichensoh/ohtaufgebraoNist B

BeWrodenanordnung nach einem der AnsprOche 1 bis in dad,,,*

Eiektrodenanordnung naoh einem der AnsprOche 1 bis 10 d»d *
Kennzeiobnet, dass mebrere ausjeweii, J, ET/Wr de ( 2)^polymeren Festelektrolyten

(3) gebfldste Ek»d. T

c»ewroden (1, 2> flachig ausgebildet sind.

Eiektrodenanordnung nach einem der AnsprOche 1 biS n h „ u

.ndurchgeiOhden Verschraubungen aus isoiierendem MateriaJ
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Elektrodenanordnung naoh einem der tMfmhm , bfe

2) gescWungenes drahKd™,^ Material mlt zur J
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m,teinan<jer verdrillten Enden gebildet ist.

Bewrodenanordnung nach einem der AnsprOcha 1 bis 12 und 15. dadur*

md dass dar polymere Fas^Cy, (3) m Fom eines stre|fens
Vorspannung abwachselnd c«a BaWroden (1 , 2> umschlingt
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